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M£g= Oder Sohaltglled aua Blmetall* 164 8322

Die Erfindung betrlfft lfieB~ Oder Sqhaltglieder aus Blmetall
mlt- elner Helswioklung aus elektrlsohem Wider*tandsmaterlal*

Telle aus Blmetall, die slob bei elner Temperaturfinderung
Infolge der unterschiedlichen WSnaedebntrng der belden Jlotall^
sohiohten in elner beatimmten Rlchtung verbiegen, warden In
den verschiedeneten Formon tiir temperaturabhangige MeB** und
Sohaltvorgfinge yerwendet. Es 1st ferner bekannt* Blmetall-
glieder xnit elner elektrlschen V/iderstandswlokiung t elner
aogenannten Heizwioklung* ftir die Anaeige von MeBwerten Oder
jfttr bestimmte Sohaltfunktiozien zu verwenden t wenn die Me&*
Oder SchaltgrSBe ale eln beatimmter StromfluB daretellbar 1st*
Die vo» MeB- oder Sohaltstrom durohflossen* Helzwlokliing dea
Bimetallgliedes bewlrkt liber die duroh ihren Wlderstand
erzeugte W&rme die Ausbiegung dee Bimetallgliedes, welolie

In eine Meflwertanzeige umgesetzt oder tdr die Aueiasung
eineB Sohaltvorganges benutzt wlrd»

Die Verwendung von Bimetallgliedern tva> adlche Zweoke lot
jedoeh wegen der elner Temperaturelnwlrkung nur zBgernd
folgenden Verhiegung dea Blmetalls auf Llafi- oder Sohaltvor-*
gange besohrdnkt, welche keine eohnellen GrbBen&nderuiigen
aufwelaen oder wenn dlo verzogernde und integrlerende \71rkung

dea Blmetallgllsdee erwunseht 1st.

Die Helzwloklung soloher Mefl- Oder Sohaltglioder aue Blmetall
wurde blsher ale Wlderotandsdrahtwioklung um das Blmetallglied
nit dom jOwslla erforderliohen elektrlsohen Wlderstandswort
gewlokelt. Duroh dlo notwendlge Isolation dea Wideretands-
drahtes sowle don teilwelse unvermeldliohen Abatand dor.

Helzwloklung von der Ofcorflaohe des Bimetallgliedes und don
daduroh gsbildeten Luftpolater oird der WarmoUbergang ron dor
H lzwioklung atrf das Blmetall und d soon AueMOguhg noon '

. susatslloh verzBgert. BOl der Heratellung soloher Blmetall*
glieder mlt Heiftwloklungen In der Serienfertigung 1st os

r • " - • •"* '.'
"
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1648322

atxfierdem r eht sohwlerig, eine Gl iohfSrmigkeit dos Warms**

ttberganges vaad damit der einzelnen Bimetallglieder unterein«*

ander zu erreiohen 0

Die Brfindung aohaltet diesen Naohteil weitgehend aua und

vermindert auBerdem die TerzSgerung der Ausbiegung dee Bi-

metallglledes erheblioh, Sia beateht darln 9 . daB auf dera Bi-
metall elna Isoliersohioht und auf dieaer dla Heizwieklung

ale dttnne Sohioht aua elektrisehem Widerstendamaterial fast

aufgebraoht let. Urn alnen besonde* wirkungsvollen warm©*

tlbergang von der Heiaeohiaht auf das Bimetall au erreiolien,

| 1st as vorteilhaf

t

t die laolier- aowie die Widerstandasohioht

nor auf der Sohiohtaeite daa Bimetalla mit hoherer Wfirmoaua-

dehnung aufaubringen. Vm die Biegefahigkeit das Bimetalla

gliadaa durob die Iaolier- und Wlderatandaeohioht ao wenig

vie mSglioh «u beeintraehtlgen, iat aa femtr aweokm&Slg*

die Iaoliersohioht aua einem elaatiaohen, temperaturbestandigen

Werkstoff berzustellen und nur einen Tell der Blmetallfl&ohe

nit Widerstandsmaterial su besohiohten, beispielaweiee nur in

Streifenfornu GrBBere Widerstandawerte kann man durob ainan

ISngeren Leitungsweg erreichen, wann die Widerstandasohioht

in der Form sines Leitungamuaters f sum Beiapiel in Form von

HSandern naoh Art einer gadruokten Sohaltung auf der Iaolier-

aohioht aufgebraoht wird. Urn dan Biegawiderstand der auatttz*

* liohen Sohicht so tlain wie mttglieh zu halten ist ea ferner

Tortailhaftt der laollersohioht die gleiohe Form wis die der

Widerstandasohioht f also a.B* die Form daa Leitungamuaters

zu geben*

Die Brfindung bietet neben der leichteren MSgliohkeit einer

gleiohmBBigen Fertigung mehrere arhabliohe Vorteile* Zunaohst

wird die Wfirqiewirkung duroh die einaaitiga Anordnung der

Widerstandasohioht auf der Sohiohtaaita daa Bimetalla mit

bOherer WBrmedehnung erhablioh verbesaert, weil die Bimetal/1 **

aohioht mit geringerer V/armeauad hnung unbehaiet blaibt und

daduroh sine Temperaturdiff rena in den baiden S hieht n d a

Bimetalla antstebt« weloha die Auabiegung erheblioh besohlaunigl

<r
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3 ~ 1648322

Dies Wirkung kann nooh duroh ine tsuafitzlioh lastisohe t

warmeisclier nd Schicht auf dep Y/ideratandBBOhioht verst&rkt

weraen d Ein weiterer Vorteil iet f dafl das Bimetallglied Jede

beliebige Formf lnebesondere auoh Soheibenform haben kann, auf

welohe das \?iokeln einep WideretandBdrahtwioklung aehr achwierig,

wertn nloht tiberhaupt unmoglich ist*

Die Aufbringung der Y/iderstandaaohieht in der Perm eineo

Leitungsxnusters naoh Art einer gedruckten Sohaltung kann In

bekanhter Weiae durch Plattierajmd Atzen Oder duroh umaittel-
bares Bedruoken erfolgen, Desgleiohen kann die elastisohe

Isoiierachiaht in gleieher Form aufgedruokt oder ausgefitzt

warden* - -

Eine weitere Yergroflerung der Temperaturdifferens swisohen

der beheizten und unbeheiztei* Blmetallsohioht und daduroh eine

groBere Besohleunigung der Auebiegung kann duroh eine Ver*
grSBerung der wfirmeabstrahlenden Oberflaohe der unbeheisten
SohichtBeite ait geringerer Warmedehnung erreioht werden t

wenn diese Oberflaohe gewellt oder geriffelt oder gekordelt
oder mit Hippen vereehen wird tf Die Warmeableitung von der unba~
heizten Sohloht und damlt die Besohleunigung der Ausbiegung
kann ferner noch duroh den Einbau dee Bimetallgliedes in einen
Behalter und Elnhetten gumlndeat lait seiner unbeheiaten
Schiohtseite in cin gut wSnneleitendes Medium welter verbeasert
werden 0

In der Zeiohnung rind ein Sohnitt duroh ein Bimetallglied

so^dle Ausftthrungabeiapiele der Erfindung oohexnatisoh darge*
Btellt 6 Die Zeiohnung zeigt in

Fig,1 eine Sohnittanaicht der wtrschiedenen Sohichten
dee Bimetallgliedes naoh der Erfindung f

FigoS eine Draufsioht auf ein bandfSrmiges Bimetall-
glied f

Fig* 3 «ine Draufsioht auf ein soheibenformiges Bimetall-
glied,

Fig* A und 5 S itenansichton von soheibenfBrmigen Bi~
metallgliedem mit versohiedener lialterungo

109813/0384 BAD oftKIKAL
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1648322
GemSB Pigd beateht das Bimetall bus den beiden metallisohen
Grandsohiohten 1 und 2» Die Sohioht 1 beateht aua einem
Ketall geringerer Wfirmeauedehnung als die Ketalisohioht 2
mit wcfeentlioh grBBerer WBrmeausdehnung, Die Sohioht 1 mit
geringerer Warmedehnung bleibt unbpheiat und soil einen
mogliohat guten Warmettbergang auf dao umgebende Medium haben*
ZweokmSBig 1st ee daher, die &uflere Oberfiache 1a eu wellen
Oder su *ifftin Oder bu kordeln oder mit Hippen su versehen*
Auf der anderen Sohioht 2 mit groBer W&rmedehnung let eine
laolieraohioht aufgebraeht* Dieae kann beiepielaweiee aus oinom
elaatisG&ga Iaolieratoff mit guter Temperaturbest8ndigkeit
besteheia^Tie BiegefShigkeit des Bimetallgliedes mBgliehst

| weiiig^
Oaydschioht der MelAlsohloht 2 aelbat besteheno Auf der
Isolieraohieht 3 let eine Sehioht 4 aus elektrlsohem Wider-
standsmaterial und dartlber gegebenenfalls eine wfirm^looil©rend©
Sohioht 5 aufgebraeht*

Fige2 zeigt die Draufeioht auf ein bandfUrmiges Bisuetallglied
mit einem mSanderfSrmigen LeitungBiauster der Wideratands-
sohioht 4o Pig* 3 zeigt ein soheibenfSrmiges Blmetallglied
mit einem der Kreisform angepassten Leitungemueter der
Widerstacdssohioht 4 t und zwar mit elner Halterung der Soheibe
an ihrem Umfange, wie aie in Pig*4 in einer Seitenaneioht
gezelgt iat 0 mit dam entspreehenden AnsohluB der elektrisohen

* Wlderatpfcdasohioht «m auBeren Rande daa Maandermuatere* Die
Bimetallaohelbe kann bei Normaltemperatur und unbeheist ebon
aein« Bel elner Erwfirmung krtlmmt aie oioh dann ait der be-
heizten Bimetallaohloht 2 auf der AuBenaeite der Kirflmmung*

Wlrd die Bimetallaoheibe kfclottenformig vorgebogen mit der
beheizten Bimetallaohloht 2 auf der Innenaeite der Irlimraung

bei Normaltemperatur und ±m unbeheizten Zuatand 9 dann kippt
die Bimetallaoheibe bei Erwarmung der Sohioht 2 duroh die
gedruokte Heizwioklung 4 in Pfeilriohtung in die geatriohjtfelte
gezeichnet© Stellung*

-5-
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In Pig* 5 1st eine Seitenansioht iner Bimetalleeiheib mit
zentraler Befeotigung geaeigt, die bai Erwiirmung duroh die
WiderstandBBOhioht 4 um den Befestigungspunkt mit ihrem
Uxzifang in die gestriohelte Lage umspringto Audhein bsnd~
formiges Bimetallglled, welehea entweder in der Kltte oder
an seinen Enden gehalten 1st, kann in gleicher Weiee verge-*

bogen als Kippglied au&gebildet sein* Duroh die erfindungs~
gemafie Anordnung der Heizwieklung nur auf der OberfISohen-
seite der Biinetailschlcht mit groBer Warmedehnung 1st ee
m&glioh, daS Biroetallgiied eelbst als Kippglied auszubilden
und die Anordnung einer spezlellen Kippfeder einfcusparen 0

Sine besonders geringe VereBgerung der Anzeige jeden Me8-
wertes, der duroh einen Stromwert darotellbar ist f kann
erreicht werden* wenn die unbeheisste Bimetalleohioht 1 in
elnem gut wSrmeleitenden Medium elngebettet ist« Fig* 4 seigt
schematisoh eine solche Einbettung in einer Metallkapael 6,
welohe belspielev/eise mit einem gut wcirmeleitenden 01 Oder
aueh mit Queoksilber geftillt 1st* Die Kapsel pelbst kann in
bekannter v?eise in gut v/armeableitender Verbindung atehen 0

Auf einen sieheren Druokausgleioh auf beiden Selten des
Bimetallgliedes muS dabei geaohtet werden (nioht dargeetellt)

*
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t

1./ liefi- od r Sohaltglied r aue Bimetall mit ein r Heiz-
wioklung aue elektriaohem Widerstandsmateii al , daduroh
gokennzelohnet. daB auf dem Bimetall (1,2) olne Holler*
sohioht (3) und auf diesor die Helzwioklung ale dtinne
Sohioht (4) e-us elektrieohem Viderstandamaterial test
aufgebraobt 1st,,

2./ Bimetallglied naoh Anspruch 1 t daduroh ggkegm^glohnet,
daB die Iaolier- (3) oowie die Widerstandsoohloht (4)
auf der Sohiohtseite (2) des Bimetalla mit grttBerer
Warmeausdehnung aufgebraoht let.

» ; ;
-

3./ Bimetallglied naoh den Ansprticheh 1 und 2, daduroh ggg
kennzelohnet . daB nur ein Tail der Oberflaohe des Bi-
metallgliedea mit V7ideratendematerial (4) beaohlobtet
1st.

4«/ Bimetallglied naoh einem der rprangehenden Anaprilobe t

daduroh ^AirftT>wy.wichnet, daB die Wiaerotandsachioht (4)
in der Porm" sines Leitungsmustera (z.B. Maander) naoh .

Art einer gedruokten Sohaltung auf der iBolieraohloht (3)
aufgebraoht let,

5*/ Bimetallglied naoh Anspruch 3 Oder 4» daduroh gekenn*
zelohnet . dafi die Iaoliersohioht (3) in dor gleiohen
Form vie die Widerstandeaohloht (4) auf dam Bimetall (2)
aufgebraobt 1st,

6«/ Bimetallglied naoh Olnem der Torangehenden Anaprttohe*
daduroh gokennzelohnet . daB auf der Widerstandeaohloht (4) .

sine elastisohe, .warmeisolierende Sohioht (5) aufgebraoht
let* •

- 2 • BAD ORlG»^U
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7*/ Blmetallgll d neoh lnem der vorangeh nden Anaprttofce,

daduroh gekennzelchnet . dafl die OoerflBohe (1s) der

Schichtseite (1) deo Blmetella mit kleinerer WSrme-

auadehntmg but YergriiBerung der WairmealjBtrahlTing ge~

wellt Oder geriffelt oder gekordelt odcr mit Rippen
*

veraehen let*

So/ Blmetallglied naoh einem der vorangehenden Ansprttohe,

daduroh gckenngeiohnet , da0 ea gekrUmmt mit der be-

haiztan Bimetallaohicht (?) grSBBTW Wfirmedebnung oaf

der Inneneelte der Krttanxung auagtblldet und an aeinen

Enden oder. an. aainam

9o/ Blmetallglied naeh Anspruch 8« fladnrch gekennzeiphnet «

dafi es in einem BehSlter (6) eingebaut und in dieaem

ztuoindest mit seiner unbeheizten Bimetallaohicht-

aeite (1) in einem gut warmeleitenden Medium (7) ein-

gebettet let*
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